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sieht, daß gerade die frühmittelalterlichen Zünfte Roms und Ravennas 
die Konsularverfassung nicht aufweisen. 

Tür die (S. 557) von Doren mit anderen Forschern angenommene 
Abhängigkeit der städtischen und zünftlerischen Abundanzpolitik von 
der kirchlichen Theorie des iustum pretium bringt Doren keine Beweise 
bei. Weitaus die meisten der einschlägigen Vorschriften erscheinen 
durch praktische Erwägungen ausreichend begründet; eher dürfte 
Dörens Annahme bei den S. 563 ff. erwähnten merkwürdigen Vor. 
Schriften der Calimala-Tuchhändler und der Gewandschneider zutreffen. 

Hinsichtlich des Zunftzwangs hat Doren von seinem Vorsatz, die 
Erörterung allgemeiner Probleme zu vermeiden, eine Ausnahme ge-
macht. Ich finde aber nicht, daß er zur Klärung dieses Begriffs bei-
trägt. Doren konstruiert (S. 80ff.) einen abstrakten Begriff des Zunft-
zwanges, welcher jeglichen von der Zunft ausgehenden Zwang einbegreift. 
So kann er sich natürlich nicht mit denjenigen verständigen, welche, 
m. E. mit Recht, an dem historisch überkommenen Begriff des Zunft-
zwanges festhalten, nämlich dem Zwang, entweder der Zunft nach Er-
füllung gewisser Bedingungen beizutreten oder die Ausübung des 
zünftigen Gewerbes zu unterlassen. 

Doren zieht leider nur selten das Zunftwesen anderer italienischer 
Städte zur Vergleichung heran, öfter dagegen das französische und 
namentlich das deutsche Zunftwesen. Hier finden sich manche Un-
richtigkeiten. So haben auch die deutschen Tuchmacher nicht etwa, 
wie Doren S. 566 annimmt, daran gedacht, den Detailhandel mit Tuch 
zu verbieten; sie verlangen nur an vielen Orten die ihnen von den Ge-
wandschneidern verwehrte Erlaubnis, ihr eignes Tuch auszuschneiden. 
Wie in Florenz, üben auch in Deutschland manche Zünfte Werke der 
Wohltätigkeit; diese bilden aber auch hier nicht, wie Doren S. 381 an-
nimmt, einen wesentlichen und charakteristischen Bestandteil der Funk-
tionen der Zünfte. 

Ober-Stephansdorf. H e i n r i c h von L o e s c h . 

W i r t e m b e r g i s c h e s U r k u n d e n b u c h . Herausgegeben von 
dem Königlichen Staatsarchiv in Stuttgart. Zehnter Band. 
Stuttgart, Kohlhammer, 1909. X I I I u. 616 Seiten. 4°. 

Mit dem vorliegenden 10. Bande, der die 5 Jahre 1292—1296 um-
faßt, geht das Wirtembergische Urkundenbuch seinem Abschlüsse ent-
gegen. Der noch ausstehende 11. Band wird das große Unternehmen 
bis zu dem als Endpunkt ins Auge gefaßten Jahre 1300 führen; die 
späteren Urkundenschätze des schwäbischen Landes werden in Ur-
kundenbüchern der einzelnen Städte, Territorien und Klöster zur Ver-
öffentlichung gelangen, wie sie schon seit längerer Zeit von der Königl. 
Württembergischen Kommission für Landesgeschichte veranstaltet 
werden. Nicht bloß wissenschaftliche, sondern auch praktisch poli-
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tische, staatsrechtliche Gesichtspunkte waren bestimmend, als man in 
den 40 er Jahren des vergangenen Jahrhunderts den Plan zu einem 
Wirtembergischen Urkundenbuche faßte, dessen 1. Band vor nunmehr 
60 Jahren in politisch bewegter Zeit 1849 erschien. Man wollte die 
älteren Titel, auf welche die Grafen von Wirtemberg und die übrigen 
Rechtsvorgänger des späteren württembergischen Königshauses ihre ter-
ritorialen Rechte stützten, in einer Sammlung veröffentlichen. Deshalb 
das strenge Festhalten an der ungekürzten Wiedergabe des Originals, 
deshalb die genauen Angaben über den Aufbewahrungsort der Urkunde, 
deshalb endlich die Gründlichkeit in der Feststellung der von den 
Urkunden erwähnten Ortschaften, alles Grundsätze, die uns heute bei 
der Edition älterer Urkunden als selbstverständlich erscheinen, die es 
aber in den 40 er Jahren des 19. Jahrhunderts durchaus noch nicht 
waren. Der politisch-staatsrechtliche Zweck des Urkundenbuchs ist 
bald in den Hintergrund getreten, aber die Gründlichkeit und Akribie 
der Edition ist geblieben, als auf den ersten Herausgeber, Kausler, der 
jüngere Stälin, und auf diesen wieder Eugen Schneider und sein ge-
treuer Mitarbeiter Mehring folgten. Sie haben dafür gesorgt, daß das 
Wirtembergische Urkundenbuch in allen seinen späteren Bänden auf 
der Höhe der Zeit blieb und seinen angesehenen Platz unter den 
deutschen Urkundenpublikationen mit Ehren behauptete. Und wenn 
auch in neuerer Zeit die Stimmen sich mehrten, die derartigen ein 
größeres Territorium umfassenden Urkundenbüchern nicht günstig 
waren, so wird doch der Rechtshistoriker den Herausgebern dankbar 
sein, daß sie den einmal in Angriff genommenen Plan wenigstens bis 
zum Jahre 1300 durchzuführen beschlossen. Liefern doch gerade manche 
etwas weltabgelegene Gegenden, deren Urkundenvorräte nicht so leicht 
eine Spezialedition erfahren, dem Rechtshistoriker, den weniger das 
politisch Bedeutsame, als das Typische und Zuständliehe interessiert, 
ein ganz besonders interessantes Material. Das gilt für den vorliegen-
den Band vor allem von den Urkunden der beiden Zisterzienserklöster 
Herrenalb und Bebenhausen, die uns in die Waldrechte des Schwarz-
walds und Schönbuchs interessante Einblicke gewähren. 

Tübingen. S i e g f r i e d R i e t s c h e l . 

Oberrhe in i sche S tadtrechte . Herausgegeben von der 
Badischen historischen Kommission. Zweite Abteilung: 
Schwäbische Eechte. Zweites Heft: Über l ingen . Be-
arbeitet von Fri tz Geier. Heidelberg, Winter, 1908. 
XXXI u. 691 Seiten. 8°. 

Die Ausgabe der badischen Stadtrechtsquellen ist durch die Ver-
öffentlichung der Stadtrechte von Ü b e r l i n g e n nicht nur einen wich-
tigen Schritt weitergekommen, sondern auch in ein neues Stadium 

*) Nicht aber seit 1268, wie Geier S. 388 annimmt. 
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